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1 Einleitung

Die Reise Heinrichs des Löwen nach Jerusalem hat schon die Aufmerksamkeit vieler

Zeitgenossen auf sich gezogen. In der modernen Forschung ist umstritten, ob der

Herzog eine Pilgerreise oder eine Kreuzfahrt durchführen wollte. Der Quellenbegriff

peregrinatio kann bei der Lösung dieser Frage wenig Hilfestellung bieten, denn er

wurde sowohl für Pilgerfahrten als auch für Kreuzzüge verwendet.

Im ersten Teil dieser Arbeit soll anhand der Quellenaussagen geprüft werden, ob

Heinrich als Pilger, Politiker oder Kreuzritter nach Jerusalem reiste. Sicherlich war

ein Mann von der Bedeutung Heinrichs des Löwen immer auch als politisch

Handelnder unterwegs, selbst wenn er als Pilger reiste. Deshalb geht es vielmehr um

die Frage, ob seine Reise im Jahr 1172 als Pilgerfahrt angelegt oder die Motivation

von vornherein eine politisch-kriegerische war.

Im zweiten Teil soll dann der Versuch unternommen werden, die Intentionen des

Herzogs zu rekonstruieren. Bezogen auf die wichtigsten Stationen sollen die

möglichen Ziele vorgestellt und die jeweiligen Situationen vor Ort erörtert werden,

um denkbare Vorhaben Heinrichs daraus abzuleiten.

I.
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2 Pilgerfahrt oder Kreuzzug? – Die Quellenlage

Die Anzahl der Quellen, die sich mit der Reise Heinrichs des Löwen beschäftigen, ist

- verglichen mit Pilgerreisen anderer Fürsten des 12. Jahrhunderts - sehr zahlreich.

Neben der Erzählung des Arnold von Lübeck, der in den ersten zwölf Kapiteln seiner

Chronik die Fahrt beschreibt, sollen hier vor allem die zeitgenössischen Quellen bis

zur Jahrhundertwende betrachtet werden. Arnolds Chronik bildet eine berechtigte

Ausnahme, weil sein Bericht sehr ausführlich ausfällt. 

Vor allem in den Annalen und Chroniken ist Heinrichs Reise zahlreich vertreten.

Schon die Tatsache, dass viele Chronisten des ausgehenden 12. Jahrhunderts diese

Reise in ihr Werk aufgenommen haben, zeigt deutlich, dass ihnen Heinrichs

Jerusalemfahrt wichtig und erwähnenswert genug erschien. Dazu kommt noch, wie

Joranson bemerkt hat, dass die Quellen unabhängig voneinander zu sein scheinen.

Die Chronisten haben also keineswegs gegenseitig abgeschrieben und so eine

zufällige Kumulation in der Überlieferung hervorgerufen. Vielmehr muss Heinrichs

Orientfahrt soviel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, dass sie in der

zeitgenössischen Literatur vielfach Niederschlag gefunden hat. Die Frage, die sich

daraus ergibt, ist, warum die Quellen dem Ereignis diese große Bedeutung zumaßen.

Weil der bedeutendste Fürst des Römischen Reiches auf Pilgerfahrt ging? Oder weil

die Verhandlungen und Taten Heinrichs im Orient so wichtig waren? Oder vielleicht

auch, weil Heinrich so außergewöhnliche Schätze mitgebracht hat? Um diesen

Fragen – und damit verbunden auch den Beweggründen des Herzogs – nachgehen zu

können, ist ein genauer Blick in die Quellen unerlässlich.

Da die meisten Annalen die Fahrt Heinrichs nur mit einem Satz oder wenigen

Worten erwähnen, sollen im folgenden lediglich diejenigen Quellen näher betrachtet

werden, die mehr Informationen geben als die bloße Nennung der Reise. 

2.1 Die Kölner Königschronik

Die Kölner Königschronik ist in ihren Aussagen ausführlicher als die übrigen

Annalen. Sie gibt zwei zusätzliche Informationen zu Arnold von Lübeck. Zum einen

enthält sie eine konkrete Zahlenangabe der mitgereisten Ritter, zum anderen erwähnt

sie die Freilassung von gefangenen Christen durch einen heidnischen König. 

Die Chronik spricht von 500 Rittern, die den Herzog begleitet haben sollen. Das

scheint im ersten Moment gegen die 1200 waffenfähigen Männer zu sprechen, von
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denen Arnold zu berichten weiß. Doch nicht alle Männer, die bei einem Angriff

während einer Rast auf dem Weg nach Konstantinopel zu den Waffen griffen,

müssen milites im Sinne der Kölner Königschronik gewesen sein. So könnten sich

diese beiden Aussagen durchaus ergänzen. Die große Zahl an kampffähigen

Mitreisenden ist jedenfalls ein Argument für einen Kriegszug Heinrichs, der für eine

Pilgerreise nicht so viele Ritter hätte aufbieten müssen. Eine andere

Interpretationsmöglichkeit dieser hohen Anzahl von Kämpfern im Gefolge des

Herzogs wäre die Repräsentation seiner Macht, die allerdings nicht für eine

Pilgerreise, sondern wiederum für eine politische Reise spräche. Sowohl bei Manuel

I. als auch bei Kilidsch Arslan II. könnte Heinrich so seine Stärke demonstriert

haben.

Die Bemerkung zu den freigelassenen Christen kann sich nur auf Kilidsch Arslan II.,

den Sultan von Iconium, beziehen, denn einen anderen „rex paganus“ besuchte

Heinrich während seiner Reise nicht. Falls diese Aussage stimmt, muss sie dem

Lübecker Abt vollständig entgangen sein, denn er erwähnt in seiner Chronik nichts

dergleichen. Andererseits könnte das Fehlen dieses wichtigen diplomatischen

Ergebnisses auch darauf hindeuten, dass der Autor der entsprechenden Passage in der

Kölner Königschronik falsch informiert gewesen ist. Die Tatsache aber, dass Arnold

auch beim Sultan von einem Religionsgespräch zu berichten weiß, das sogar Herzog

Heinrich selbst führte, deutet zumindest darauf hin, dass zwischen Kilidsch Arslan

und Heinrich dem Löwen Religion ein Thema war. Vielleicht bat der Herzog

tatsächlich um die Freilassung der Christen und vielleicht kam es in diesem

Zusammenhang zu einem grundsätzlichen Religionsgespräch. Denkbar wäre auch,

dass Arnold dieses Gespräch – in Anlehnung an die Diskussion in Konstantinopel –

eingefügt hat, als er die Verhandlungen um die Christen thematisierte. Dass aber alle

Christen freigelassen wurden, muss zumindest bezweifelt werden, denn Arnold

wollte Heinrich den Löwen in gutem Licht erscheinen lassen und hätte ein solch

günstiges Verhandlungsergebnis vermutlich nicht unterschlagen. Leider lässt sich

nicht endgültig klären, ob diese Aussage der Königschronik zutreffend ist oder nicht.

Die zusätzlichen Aussagen der Kölner Königschronik zeigen, dass Heinrich

vermutlich nicht – oder zumindest nicht ausschließlich – auf Pilgerfahrt ging,

sondern eine politische Reise unternahm. Ob es sich dabei um einen Kriegszug oder

eine diplomatische Reise gehandelt hat, lässt sich nur klären, wenn weitere Quellen
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hinzugezogen werden.

2.2 Robert von Torigny

Weitere Hinweise darauf, dass es sich um eine politisch motivierte Reise gehandelt

hat, gibt Robert von Torigny in seiner Cronica. Dort heißt es: „Henricus, dux

Saxonum et Baiaorum, gener Henrici regis Anglorum, perrexit Jerusalem cum

magno comitatu militum, et magna ibi incepisset, et forsitan incepta perfecisset, nisi

rex et Templarii obstitissent.“ Dieser Bericht deutet auf ein kriegerisches Vorhaben,

das Heinrich der Löwe wegen des Widerstandes von König und Templern nicht

ausführen konnte. Der namentlich nicht genannte König ist in jedem Fall Amalrich I.,

denn Heinrich traf in Jerusalem mit den Templern zusammen, wie Arnold berichtet.

Heinrichs Pläne standen wohl im Gegensatz zu den Absichten der führenden Männer

Jerusalems.

Auch wenn der Chronist keine Angaben macht, was genau Heinrich vorgehabt haben

könnte, darf seine Aussage nicht einfach damit abgetan werden, dass Arnold von

Lübeck nichts von einem Bruch Heinrichs mit Amalrich und den Templern berichtet.

Auch das Argument, der König von Jerusalem hätte einen solch erfahrenen Kämpfer

wie Heinrich den Löwen gerne gegen die Muslime ziehen lassen, hält einer

Überprüfung nicht stand. Es ist nichts bekannt über Verhandlungen zwischen

Amalrich und Heinrich. Es ist also durchaus möglich, dass sie sich – aus welchen

Gründen auch immer – überworfen haben und es deshalb nicht zu einem

gemeinsamen Vorgehen gegen die Heiden kam. Die grundsätzliche Bereitschaft,

Pilgerreisende in Kampfhandlungen mit einzubeziehen, schließt eine Weigerung des

Königs von Jerusalem im Einzelfall nicht aus. Problematisch ist allerdings, dass sich

in den Quellen kein weiterer Beleg für ein solches Vorhaben Heinrichs findet.

Dennoch sollte man Roberts Bemerkung weiter im Blick haben, denn der Abt von

Mont-Saint-Michel war ein Kenner des Heiligen Landes.

Interessant an der Stelle in Roberts Chronik ist auch die Feststellung, Heinrich sei

„cum magno comitatu militum“ gereist. Auch das ist ein eindeutiges Zeichen dafür,

dass die Zeitgenossen Heinrichs Reise keineswegs als Pilgerfahrt verstanden haben.

Robert von Torigny scheint jedenfalls davon ausgegangen zu sein, dass Heinrich

einen Kriegszug im Heiligen Land geplant hatte.
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2.3 Johannes Kinnamos

Eine ganz andere Frage wirft der einzige byzantinische Bericht über Heinrichs

peregrinatio auf. Johannes Kinnamos erzählt davon, dass Heinrich den Basileus mit

Friedrich Barbarossa versöhnt habe. Problematisch ist, dass Kinnamos von der

weiteren Reise Heinrichs nichts berichtet. Es hört sich so an, als ob Heinrich eigens

wegen dieser Verhandlungen nach Konstantinopel gekommen und nach

erfolgreichem Abschluss wieder nach Hause gereist sei. 

Kinnamos war kaiserlicher Sekretär Manuels I. und schrieb seine Chronik kurz nach

1180. Wichtig ist für den Zusammenhang, dass Kinnamos dem Basileus nahe stand.

Er war mitten im Geschehen des Hofes von Konstantinopel, weshalb man seine

Aussagen nicht unterschätzen sollte. Allerdings ist auch hier wieder Kinnamos der

einzige Zeuge einer Verhandlung Heinrichs mit Manuel im Auftrag Friedrich

Barbarossas, andere Quellen berichten davon nicht.

Bemerkenswert ist an dem Bericht des byzantinischen Chronisten außerdem, dass er

ebenfalls von einem sehr großen Gefolge spricht. Die wiederholte Anführung der

großen Zahl von Teilnehmern an der Fahrt des Herzogs in den verschiedenen Quellen

lässt vermuten, dass die Reisegesellschaft in der Tat ungewöhnlich groß war. Bei

Kinnamos ist jedoch einschränkend darauf zu verweisen, dass er offensichtlich von

einer Gesandtschaft Heinrichs ausging. Ein gewöhnlicher Gesandter hatte nur wenige

Begleiter, weshalb Kinnamos’ Angabe von einem sehr großen Gefolge relativiert

wird. Es steht aber in Übereinkunft mit den meisten anderen Quellenzeugnissen, die

vorliegen.

Die Äußerungen des Johannes Kinnamos deuten also auf eine politisch motivierte

Reise hin, wobei ein Kriegszug bei ihm nicht herauszulesen ist.

2.4 Arnold von Lübeck

Die Erzählungen des Arnold von Lübeck sind die ausführlichsten, die zur Reise

Heinrichs des Löwen überliefert sind. In zwölf Kapiteln des ersten Buches seiner

Chronik berichtet er davon. Die Frage nach dem Wert der Quelle ist kontrovers

diskutiert worden. Diese Diskussion soll hier nicht neu aufgerollt werden. Vielmehr

soll vor allem die Frage erörtert werden, ob Arnold an der Reise Heinrichs beteiligt

gewesen ist oder nicht. Denn die Quelle erhielte besonderen Wert, wenn der Chronist

einen Augenzeugenbericht abgeliefert hat.
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Schon Wattenbach war offensichtlich davon ausgegangen, dass Arnold nicht im

Gefolge des Herzogs im Heiligen Land gewesen ist. Er gibt als eine wesentliche

Quelle Arnolds den Bischof Heinrich von Lübeck an, der zur Zeit der Reise noch Abt

des Braunschweiger Aegidienklosters war. Im Ganzen bewertete Wattenbach den

Autor als „in hohem Grade zuverlässig und wahrheitsliebend.“ Einschränkend gibt er

aber zu bedenken: „An guten Nachrichten fehlt es ihm nicht, doch sind begreiflicher

Weise seine Angaben über fernliegende Ereignisse weniger genau.“

Joranson hingegen findet Arnolds Erzählweise „lebendig genug, um von jemandem

geschrieben worden zu sein, der selber an der Expedition teilgenommen hat.“ Die

weiteren Gründe, die er zur Untermauerung dieser These anführt, bleiben jedoch

ähnlich vage wie das zitierte Argument. Dass Arnold wahrscheinlich mitgereist sei,

weil er kaum Ereignisse des Jahres 1172 erwähnt, die im Römischen Reich

vorgefallen sind, ist eine Schlussfolgerung ohne Substanz. Denn selbst wenn der

Chronist in diesem Jahr nicht in seiner Heimat war, wird er doch wohl zum Zeitpunkt

der Abfassung seines Berichtes – also mehr als 30 Jahre später – von den

Geschehnissen gewusst haben. Offensichtlich waren sie ihm nicht wichtig genug, um

Erwähnung zu finden, oder er ließ sie aus Unachtsamkeit aus. Dass außerdem die

Vision, von der Arnold berichtet, nur von demjenigen aufgeschrieben werden konnte,

der diese Vision hatte, ist reine Spekulation. Ebenso könnte Arnold diese Stelle von

einem Mitreisenden erzählt worden sein. Solch eine Geschichte, die eine Reise erst

richtig spannend macht, wurde sicherlich gerne weitererzählt. Auch dieses Argument

spricht also weder für noch gegen eine Teilnahme Arnolds an Heinrichs peregrinatio.

Fried kommt zum Ergebnis, dass Arnold sich nicht im Gefolge Heinrichs befand: „Er

war kein Teilnehmer an Herzog Heinrichs Pilgerfahrt; er erinnerte sich bestenfalls

erinnernder Erzählungen eines Begleiters wohl seines Abtes Heinrich; doch flossen

zweifellos auch Berichte anderer in seine Erzählung ein.“ Fried belegt diese These an

den vielen Ungereimtheiten, die Arnolds Bericht zeigt. Da sind beispielsweise die

Geschenke, die der Löwe mitgebracht haben soll. Diejenigen, die Arnold nennt, sind

größtenteils nicht weiter belegt. Solche Schätze aber, die sich im Welfenschatz

befinden und die Heinrich der Löwe auf seiner Reise erworben haben könnte, nennt

Arnold wiederum nicht. Außerdem beschreibt der Chronist keine der örtlichen

Begebenheiten, die er nennt, genauer. „Jerusalem besteht bei Arnold, ohne jegliche



9

Spur weiterer Ortskenntnis, aus nichts weiter denn aus zwei von Heinrich

beschenkten Kirchen, [. . .] das Heilige Land gleicht einer Liste von Namen. [. . .]

Das alles war aus der Bibel vertraut, von vielen Pilgern gesehen und berichtet; und

mehr beschrieb Arnold nicht. Keine Kirche, kein Detail, nichts Genaues.“ Das

gleiche gilt für die Erzählung von Heinrichs Ankunft in Konstantinopel.

Frieds Argumente sind im allgemeinen überzeugender, so dass im Folgenden davon

ausgegangen wird, dass Arnold von Lübeck kein Begleiter des Herzogs war, auch

wenn dies nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Daraus folgt natürlich, dass

die Aussagen seiner Chronik immer genauestens geprüft werden müssen. Zumal man

beachten muss, dass er sich auf keine direkten Quellen gestützt haben wird. Wie

bereits erwähnt, gibt Wattenbach den Abt Heinrich als Hauptquelle an. Falls

Heinrich, der spätere Bischof von Lübeck, dem Chronisten von den Ereignissen

erzählt hatte, muss Arnold jedoch ein sehr gutes Gedächtnis gehabt haben, denn

Bischof Heinrich starb 1182. Von einer Niederschrift Bischof Heinrichs, die Arnold

benutzt haben könnte, ist nichts bekannt, so dass Vermutungen in diese Richtung

Spekulation bleiben müssen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Begleiter von

Abt Heinrich dem Chronisten einen Reisebericht abgeliefert hat. Genaueres lässt sich

nicht ermitteln, der zeitliche Abstand der Entstehung von Arnolds Chronik zur Reise

verstärkt aber die Vorsicht, mit der die Quellenaussagen behandeln werden müssen.

2.5 Weitere Quellen

Von den Annalen soll nur eine herausgegriffen werden, die für den Zusammenhang

aufschlussreiche Nachrichten enthält. Die Annalen von Steterburg berichten, dass

„Heinrich mit Bischöfen, Äbten, Pröpsten und vielen anderen Baronen das Grab des

Herrn“ besuchte. Aufschlussreich ist das Zeugnis der Annalen von Steterburg in

mehrfacher Hinsicht. Aufgeschrieben wurde die Chronik des Klosters Steterburg von

Propst Gerhard, der mit dem Welfenherzog befreundet war. Auch wenn die Annalen,

die in die Erzählungen eingeschoben sind, von einem anderen Autor stammen

sollten, entstammen sie dem gleichen Umfeld und dürften ein freundliches Bild des

Herzogs zeichnen. Für eine der beiden Informationen, die die Quelle gibt, spielen

diese Überlegungen praktisch keine Rolle. Denn dass viele Fürsten – sowohl

weltliche als auch geistliche – den Herzog begleiteten, bestätigen mehrere andere

Quellen. Die große Gefolgschaft kann damit als Tatsache gelten. Die zweite
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Information, die die Annalen von Steterburg geben, betrifft den Charakter der Reise.

Heinrichs Fahrt wird nämlich als Pilgerreise dargestellt. Die Annales

Stederburgenses, die wohl um 1195 geschrieben worden sind, akzentuieren damit

erstmals eindeutig anders als alle vorherigen Quellenzeugnisse. Vermutlich war

Gerhard daran gelegen, die christliche Gesinnung Heinrichs des Löwen

herauszustellen. Das heißt für unseren Zusammenhang aber, dass die Zeitgenossen

Herzog Heinrich 20 Jahre lang nicht eindeutig als Pilger verstanden, was wiederum

ein Beleg dafür ist, dass es sich vermutlich um eine politisch motivierte Reise

gehandelt hat.

Weitere Unterstützung erhält diese These auf ganz anderem Gebiet. Das Rolandslied

des Pfaffen Konrad nennt im Epilog als Auftraggeber einen Herzog Heinrich. Die

germanistische Forschung ist sich einig, dass damit nur Heinrich der Löwe gemeint

sein kann. Es wird ferner angenommen, dass das Rolandslied im Vorfeld der Reise

entstanden ist und unter Umständen sogar „im unmittelbaren Zusammenhang mit

Heinrichs des Löwen Fahrt nach Jerusalem vorgetragen wurde“. Wenn Heinrich der

Löwe tatsächlich vor seiner peregrinatio die Dichtung in Auftrag gegeben hat, lassen

sich daraus verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen wird im Epilog auf

eine Bußleistung des Herzogs angespielt. Das könnte sich tatsächlich auf die

Pilgerreise beziehen, womit es einen frühen Beleg dafür gäbe, dass Heinrich

tatsächlich als Pilger nach Jerusalem reisen wollte. Gleichzeitig aber durchzieht die

ganze Dichtung die Kreuzzugsthematik. Dieser Problemkreis wird im Epilog

ebenfalls mit Heinrich in Verbindung gebracht: „die cristen hât er wol gêret, die

haiden sint von im bekêret.“ Das bezieht sich einerseits sicherlich auf die

Wendenkreuzzüge Heinrichs. Wenn der Herzog aber eine Dichtung in Auftrag gibt,

deren Hauptthema ein Kreuzzug ist, und sie vielleicht sogar während der

peregrinatio vortragen lässt, so kann man sich kaum vorstellen, dass er als Pilger ins

Heilige Land wollte.

Zu beachten ist noch der Vorwurf, den Benedikt von Peterborough Friedrich

Barbarossa im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Heinrich den Löwen 1180 in

den Mund legt: „Ferner sagte der Kaiser selbst, dass sich derselbe Herzog [Heinrich]

zu Manuel, dem Kaiser von Konstantinopel, aufmachte, zu seinem und des

Römischen Reiches Schaden.“ Falls diese Angabe stimmen sollte, hätte es auf jeden

Fall Verhandlungen zwischen Heinrich und Manuel gegeben. Über den Ausgang
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dieser Verhandlungen, die dem Römischen Reich und Kaiser geschadet haben

könnten, kann nur spekuliert werden. Selbst wenn der Inhalt von Barbarossas

Ausspruch den Tatsachen nicht entsprechen sollte, das Zitat des Kaisers in den Gesta

regis Henrici secundi jedoch sinngemäß richtig widergegeben worden ist, gibt die

Quelle einen interessanten Hinweis. Dann nämlich wäre es auch für Friedrich I. ganz

klar gewesen, dass Heinrich keine private Pilgerreise unternommen hatte, sondern

eine politische Fahrt. Denn ein Pilger kann dem Römischen Reich und Kaiser kaum

Schaden zufügen, indem er die heiligen Stätten besucht und unterwegs dem Basileus

in Konstantinopel einen Besuch abstattet. Auffallend ist jedoch, dass Kinnamos’

Aussage von der Versöhnung der beiden Kaiser durch Heinrich in krassem Gegensatz

zur Angabe Benedikts von Peterborough steht.

Zum Schluss der Quellenbetrachtung soll noch auf die beiden Urkunden eingegangen

werden, die Heinrich während seiner Reise ausstellte. Zum einen lassen sich die

beteiligten Fürsten, die als Zeugen genannt sind und damit nachweislich an der Reise

teilnahmen, feststellen. Wichtig ist für den Zusammenhang lediglich, dass viele

Fürsten aus Sachsen namentlich belegt sind. Es steht also fest, dass viele maiores den

Herzog begleiteten. Es handelte sich offensichtlich um ein großes Unternehmen, das

im Übrigen für mehrere Jahre ausgelegt war. Das geht aus der Datierung der

Regensburger Urkunde hervor, die folgenden Wortlaut hat: „Data Ratispone anno

dominice incarnationis MCLXXII, gloriosissimi autem Heinrici ducis Bauwarie et

Saxonie anno peregrinationis primo.“ Dass Heinrich sich im ersten Jahr seiner

peregrinatio befand, kann nur bedeuten, dass er mehrere Jahre veranschlagt hatte.

Seine Rückkehr vor Ablauf eines Jahres deutet also auf einen vorzeitigen Abbruch.

Ebenso bestätigt die vorgesehene Dauer der Reise, dass ein längerer Aufenthalt

unterwegs eingeplant gewesen sein muss, was auf einen Kreuzzug schließen lassen

könnte. Denn sowohl eine Pilgerreise als auch eine Reise mit diplomatischen

Verhandlungen beanspruchte in den wenigsten Fällen mehrere Jahre.

3 Mögliche Ziele und Motive Heinrichs des Löwen 

Drei Stationen des Herzogs sind so bedeutend, dass jede von ihnen Grund genug

wäre, eine beschwerliche Reise auf sich zu nehmen: Konstantinopel, Sitz des

byzantinischen Kaisers, Jerusalem mit den heiligen Stätten, Hauptstadt des

wichtigsten Kreuzfahrerreiches, und Iconium, Residenz des Sultans der
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Rum-Seldschuken. Die Ereignisse bei diesen drei Stationen sollen nun genauer

untersucht werden, um Heinrichs Vorhaben und Beweggründe erschließen zu

können. Dabei wird jeweils vom Zeugnis Arnolds von Lübeck ausgegangen, ohne auf

alle Details einzugehen. Vielmehr sollen die Kernaussagen herausgegriffen und

anschließend vor dem Hintergrund anderer Quellenaussagen und den Situationen vor

Ort durchleuchtet werden. 

3.1 Konstantinopel

Der Empfang Heinrichs in Konstantinopel, wie Arnold ihn darstellt, offenbart

hauptsächlich zwei Gesichtspunkte: erstens den Luxus und Reichtum, mit dem sich

der Basileus umgab, und zweitens die hohe Achtung, die dem Herzog gezollt wurde.

Den Luxus drückt Arnold deutlich aus, wenn er beispielsweise von dem

Prozessionsweg spricht, der „ganz mit Purpur belegt, von oben mit goldgestickten

seidenen Decken überhängt, und mit goldenen Lampen und Kronleuchtern verziert“

war. Auch die Freigebigkeit des Basileus sollte seiner Repräsentation dienen –

Verschwendung gehörte zur Selbstdarstellung Adliger dazu, um so mehr derjenigen

eines Kaisers. So verwundert es nicht, wenn Arnold berichtet, dass Manuel dem

Herzog in Manopolis „quatuordecim mulos, oneratos auro et argento et sericis

vestibus“ schenken wollte. Doch die Schilderung von Heinrichs Ankunft enthält auch

Hinweise, die Arnolds Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Es fällt auf, dass Arnold die

örtlichen Begebenheiten sehr ungenau beschreibt. Die Ortsbezeichnung „curia

venationis latissima et planissima, murata“ kann ebenso wenig genauer lokalisiert

werden wie die Kirche, in der die Messe gefeiert wurde. War es die bedeutende

Hauptkirche, die Hagia Sophia, dann hätte Arnold sie nennen oder genauer

beschreiben können. Auch den Weg, den die Festgemeinschaft bei der Prozession

zurücklegte, verschweigt Arnold. Lediglich das – allgemein bekannte und immer mit

Byzanz in Verbindung gebrachte – Symbol oder Attribut des Purpur ist ein Detail,

das auf die Kaiserstadt verweist. Ansonsten könnte sich die Szene auch in jeder

anderen Stadt so zugetragen haben. Hier findet sich also ein weiterer Anhaltspunkt

dafür, dass Arnold den Herzog auf seiner Reise nicht begleitete.

Die Ehre, mit der Heinrich nach Arnolds Bericht bedacht wurde, kann ohne

Übertreibung als königsgleich angesehen werden. Bei der Osterprozession schritt der

Löwe neben Manuel, bei der Messe saß er auf einem – wenn auch kleineren – Thron
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neben dem Basileus, „was als besondere Auszeichnung im byzantinischen

Hofzeremoniell gelten muß, da Manuel bisher nur Ludwig VII. von Frankreich und

Balduin III. von Jerusalem diese Gunst gewährt hatte.“ Ferner waren die Großen des

byzantinischen Reiches zugegen, um den Herzog in Empfang zu nehmen. Der letzte

Punkt könnte eine Verdrehung der Tatsachen durch Arnold zugunsten Heinrichs sein.

Denn einerseits war die herrschende Schicht von Byzanz – anders als im Westreich –

fast immer in Konstantinopel, wenn keine dringenden auswärtigen Geschäfte oder

Gesandtschaften im Auftrag des Kaisers anstanden. Dies könnte Arnold – zumal,

wenn er nie in Konstantinopel gewesen sein sollte – durchaus unbekannt gewesen

sein. Viel wichtiger scheint aber, dass zu Ostern, dem wichtigsten kirchlichen

Feiertag, ohnehin alle Fürsten und Geistlichen des Landes in der Hauptstadt weilten,

sofern sie nicht verhindert waren. Dass der Basileus also seinen Fürsten befohlen

hatte, dem Fest beizuwohnen, mag stimmen; jedoch kann mit dem Fest nur das

Osterfest gemeint sein und nicht, wie Arnold es darstellt, der Empfang Heinrichs.

Hier wollte der Chronist offensichtlich das Ansehen des Herzogs herausstellen, und

damit werden auch die anderen Ehrenbezeugungen in Frage gestellt. Andere Quellen

schweigen zu diesem Thema, so dass letztlich nicht geklärt werden kann, wie

Heinrich in Konstantinopel aufgenommen wurde. Dass er aber gebührend empfangen

wurde, weil seine mächtige Stellung im deutschen Reich dem Basileus spätestens seit

dessen Gesandtschaft an den Welfen von 1164 bekannt gewesen sein muss, ist

ebenso wahrscheinlich wie die Prunkentfaltung Manuels zu repräsentativen

Zwecken. 

Von Verhandlungen zwischen Heinrich und Manuel weiß der Lübecker Chronist

nichts zu berichten. Er erwähnt lediglich ein theologisches Streitgespräch, das er in

aller Ausführlichkeit schildert. Arnolds Darstellung scheint dabei den Vorzug des

Abtes Heinrich herausstellen zu wollen, der kurz nach der Reise Bischof von Lübeck

wurde. Sicherlich gab es während des Aufenthaltes der Reisegruppe in

Konstantinopel eine theologische Diskussion. Schließlich waren einige Geistliche im

Gefolge des Herzogs und außerdem hatte man gerade das Osterfest gefeiert. Ob diese

Diskussion jedoch im Vordergrund stand, wie man es dem Bericht des Chronisten

entnehmen könnte und wie es einer Pilgerfahrt ja auch angemessen ist, scheint

fraglich.

Einen Widerspruch zu Arnolds Schilderung stellt die Aussage von Kinnamos dar.
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Folgt man seiner Ansicht, so war Heinrich der Löwe selbst der Gesandte des

lateinischen Kaisers. Konrad von Worms wäre demnach entweder gar nicht dabei

gewesen oder für die entscheidenden Verhandlung irrelevant. Eine Anordnung

Friedrichs zu einer Reise nach Konstantinopel ist für Konrad nur durch Arnold von

Lübeck belegt, für Heinrich nur durch Johannes Kinnamos. Der byzantinische

Chronist unterschlägt allerdings die Weiterreise Heinrichs nach Jerusalem. Entweder

wusste Kinnamos nichts von einer Pilgerfahrt oder es erschien ihm insofern nicht

wichtig, die Weiterreise zu erwähnen, als der Zweck von Heinrichs Reise für ihn in

den Verhandlungen mit dem Basileus lag. Dass es Verhandlungen mit Manuel I.

Komnenos gegeben hat, dürfte unbestreitbar sein. Wie aber diese Gespräche

vonstatten gegangen sind, wer sie geführt hat – ob Konrad oder Heinrich – und

welche Ergebnisse sie hervorbrachten, lässt sich aus den Quellen nicht erschließen.

Interessant ist hierbei die Darstellung Arnolds, Heinrich habe den Basileus auf der

Rückreise erneut aufgesucht und sei ihm sogar nach Manopolis hinterhergereist.

Dieser Umweg zeigt deutlich, dass es Verhandlungen zwischen Heinrich und Manuel

gegeben haben muss. Konrad war ja nicht mit Heinrich weitergereist, sondern hatte

in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon die Rückreise angetreten. Heinrich

wiederum hatte seinen Besuch beim Basileus, der eine gesellschaftliche

Selbstverständlichkeit gewesen sein dürfte, bereits abgestattet. Der Umweg wäre also

nicht nötig gewesen, ein erneutes Aufsuchen des byzantinischen Kaisers, obwohl

dieser sich nicht in Konstantinopel befand, kann einen offenen Verhandlungsstand

bei Heinrichs erster Abreise aus der Kaiserstadt bedeuten. Offensichtlich gab es

Probleme zu klären, die vorher ungelöst blieben. Die teuren Geschenke, die Heinrich

ablehnte, könnten auf einen Versuch Manuels deuten, dem Herzog eine Entscheidung

– beispielsweise für eine Unterstützung der byzantinischen Interessen gegenüber

Friedrich Barbarossa – zu erleichtern, die Heinrich jedoch nicht treffen wollte.

Solche Vermutungen können mit Blick auf die Quellenaussagen jedoch nur

Spekulation bleiben. 

Nach allem, was die Quellen erzählen, scheint Konstantinopel tatsächlich nur ein

Zwischenaufenthalt gewesen zu sein. Anders sehen das nur Johannes Kinnamos und

Benedikt von Peterborough. Viele Annalen erwähnen Heinrichs Verweilen in der

Kaiserstadt nicht einmal. Konstantinopel scheint also kein vorrangiges Ziel Heinrichs

des Löwen gewesen zu sein, wenngleich das Treffen mit dem Basileus mit Sicherheit
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zu den Höhepunkten der Fahrt zu zählen ist. Es wurde darüber hinaus gezeigt, dass

direkte Verhandlungen zwischen dem Herzog und Manuel wahrscheinlich

stattgefunden haben. Sogar bei Arnold von Lübeck, der Konstantinopel nur als

Zwischenstation der Pilgerreise darstellt, gibt es mit dem Umweg nach Manopolis

auf der Rückreise Hinweise darauf. Leider ist es nicht möglich, den Inhalt dieser

Verhandlungen aus den Quellen abzuleiten. Man kann vermuten, dass die

Verhandlungen – sofern sie denn stattgefunden und zu Ergebnissen geführt haben –

keine bedeutenden Wirkungen erzielten, denn die widersprüchlichen Aussagen hätten

sonst nicht zustande kommen können.

3.2 Jerusalem

Heinrichs Aufenthalt in Jerusalem schildert Arnold von Lübeck eindeutig als

frommen Dienst eines Pilgerreisenden. Der Herzog besuchte die Heiligen Stätten und

verteilte großzügig Geschenke an die Templer und Hospitaliter, aber auch an die

Grabeskirche. Er war drei Tage lang Gast bei König Amalrich I. und zwei Tage lang

bei dem Patriarchen Amalrich. Diese Aufenthalte bei König und Patriarch sind die

einzigen Hinweise darauf, dass Heinrich neben seinen Pilgertätigkeiten auch anderes

erledigte, beispielsweise Verhandlungen.

Leider gibt es keine Quellenaussagen über etwaige Verhandlungen Heinrichs in

Jerusalem. Aber die Bemerkung Roberts von Torigny, Heinrich habe Großes

vorgehabt und sei lediglich am Widerstand von König Amalrich und den Templern

gescheitert, wird in diesem Zusammenhang wichtig. Um herauszufinden, was dieses

Vorhaben des sächsischen und bayrischen Herzogs gewesen sein könnte, muss kurz

auf die politische Situation des Königreichs Jerusalem eingegangen werden.

Amalrich, der von 1162 bis 1174 König von Jerusalem war, hatte ein vordringliches

außenpolitisches Ziel: die Eroberung Ägyptens. Schon früh unternahm er erste

Feldzüge, die jedoch erfolglos blieben. Unterstützung suchte er zunächst vor allem in

Konstantinopel. So war er seit 1167 mit Maria Komnene, der Großnichte des

Basileus, verheiratet. Im gleichen Jahr gab Manuel I. Komnenos Amalrich die

Zusage, bei einem kooperativen Vorgehen gegen Ägypten eine Kriegsflotte zu

stellen. Zwar brach Amalrich auf Drängen seines Kronrats schon vor dem Eintreffen

der Flotte auf, aber schon 1169 gab es ein gemeinsames Vorgehen von Jerusalem und

Byzanz. Dieser Kriegszug blieb jedoch ebenso erfolglos, da die Kooperation der
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beiden Heere nicht klappte und Damiette nicht eingenommen werden konnte. 

Mittlerweile hatte sich die politische Situation in Ägypten auch etwas stabilisiert. Mit

Saladin beherrschte nun ein Wesir das Land, der sich als Statthalter Nur ed-Dins

ansah. Damit wurden die Kreuzfahrerstaaten aber in die Zange genommen, denn Nur

ed-Din war Herrscher über Aleppo, Edessa und Damaskus. Sein „Gebiet erstreckte

sich jetzt [d. h. nach der Eroberung von Damaskus 1154] die gesamte Ostgrenze der

fränkischen Staaten hinab [. . .].“ Auch wenn Saladin bald selbstbewusster wurde und

sich zunehmend von seinem Herrn emanzipierte, blieb die Gefahr bestehen: 1170

verlor Jerusalem Gaza und Aqaba an Ägypten.

Im Zuge seiner ägyptischen Eroberungsbestrebungen – die natürlich gleichzeitig auch

der Verteidigung seines Königreiches dienten – sandte Amalrich Hilfegesuche an den

Westen. Denn ihm fehlte es fortwährend an Truppen, „obwohl Adlige auf ihren

Pilgerreisen immer wieder zur Teilnahme an Kämpfen bereit waren.“ Doch diese

Kreuzfahrer nahmen nur an ein oder zwei Feldzügen teil und kehrten anschließend

nach Hause zurück. Und die Unterstützung durch die Ritterorden reichte auch nicht

mehr aus, zumal diese ihre eigene Politik betrieben und zwischen ihnen außerdem

noch eine ständige Rivalität bestand. So wandte sich Amalrich nicht nur an den

byzantinischen Kaiser, sondern auch an die Herrscher des lateinischen Westens.

Anfang 1169 wurde eine Gesandtschaft an Kaiser Friedrich I., die Könige Ludwig

VII. von Frankreich, Heinrich II. von England und Wilhelm II. von Sizilien sowie

weitere Fürsten geschickt, doch sie musste wegen eines Sturms wieder umkehren.

Die Aufgaben dieser Gesandtschaft übernahm dann eine weitere Legation unter der

Führung des Erzbischofs Friedrich von Tyrus. Deren Aufenthalte bei Alexander III.,

Ludwig VII. und Heinrich II. sind belegt. Doch es ist zu vermuten, dass sie ebenso

bei Wilhelm II. und Friedrich Barbarossa waren, denn auch bei diesen Herrschern

sollten die Gesandten ihre Bitte vortragen.

Somit könnte auch Heinrich der Löwe von dem Hilfegesuch Amalrichs gehört haben,

vielleicht durch seinen Vetter Friedrich I., sofern diesen die Gesandtschaft des

Friedrich von Tyrus erreicht hat. Damit könnte ein Motiv des Herzogs für seine Reise

darin liegen, Amalrich im Kampf gegen Ägypten zu helfen und sich selbst als

Kreuzfahrer hervorzutun. Fraglich wäre dann allerdings, warum es nicht zu einem

gemeinsamen Vorgehen von Herzog und König gekommen ist. Das könnte vielleicht

mit der leicht veränderten Situation von 1172 zusammenhängen. Denn in diesem Jahr
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verhielt sich Nur ed-Din sehr ruhig, und zwar auch „aus Mißtrauen gegenüber

Saladin“. Das Verhältnis der beiden Moslems hatte sich weiter angespannt, es drohte

der endgültige Bruch. Amalrich wird diese Entwicklung sicherlich nicht entgangen

sein, so dass er nun möglicherweise die weitere Entwicklung abwarten wollte. Hätte

er in dieser Situation einen Schlag gegen Saladin oder Nur ed-Din geführt, wäre ein

Zusammengehen der beiden muslimischen Herrscher durchaus möglich gewesen.

Gegen den gemeinsamen Feind hätten sie sich vermutlich geeint. Genau das aber

musste Amalrich verhindern. So könnte es zu erklären sein, dass der König von

Jerusalem auf die Hilfe des deutschen Herzogs verzichtete, weil sie in dieser

Konstellation eher geschadet als genutzt hätte.

Unter Umständen ist so auch die Schenkung der vielen Waffen zu erklären, die

Arnold erwähnt. Denn nach der Aufgabe seines kriegerischen Unternehmens „hätte

Heinrich [. . .] kaum noch Waffen benötigt.“ Auch die Aussage Roberts von Torigny

kann hierin ihre Erklärung finden. Ebenso könnte auch die Beobachtung zutreffen,

dass Heinrich seine Reise vorzeitig abgebrochen hat. Auf der Rückreise sah er sich

vielleicht gezwungen, den Landweg einzuschlagen, da das Schiff, das ihn nach

Konstantinopel zurückbringen sollte, noch nicht wieder in Akkon war. Offen bliebe

dann aber die Frage, warum er fast sein gesamtes Gefolge in Akkon zurückließ und

die gefährliche Weiterreise zum Sultan von Iconium unternahm, wo er doch vorher

viele Waffen verschenkt hatte und sich auf den Schutz von Templern und später einer

Truppe des seldschukischen Sultans verlassen musste.

Es wäre auch denkbar, dass Amalrich eine Aktion gegen Mleh von Armenien vorzog.

Einen solchen Kriegszug hatte er schon im Bündnis mit Manuel I. Komnenos

vorgesehen und 1173 auch in die Tat umgesetzt, wenn auch mit wenig Erfolg. So

könnte zwar Heinrichs Umweg über Antiochia und das Gebiet Kilikiens erklärt

werden, nicht aber seine alleinige Weiterreise mit nur wenigen Begleitern.

Abschließend ist zu sagen, dass es viele Hinweise auf einen Kriegszug Heinrichs

gibt, den er von Jerusalem aus in Angriff nehmen wollte. Die Situation des

Königreichs Jerusalem im Jahr 1172 lässt auch mehrere mögliche Ziele für einen

solchen Feldzug offen. Genaueres ist leider auch hier nicht zu sagen, die wahren

Motive des Herzogs lassen sich nur erahnen. Dass er aber allein „zur Buße seiner

Sünden das heilige Grab [. . .] besuchen“ wollte, „um den Herrn an dem Orte, wo

seine Füße wandelten, anzubeten“, scheint kaum möglich. Natürlich wird Heinrich,
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wenn er schon einmal im Königreich Jerusalem war, die heiligen Stätten besucht

haben. Aber selbst die Geschenke an die Grabeskirche, die er für sein Seelenheil

gemacht hat, sprechen nicht dagegen, dass seine eigentliche Motivation für die Reise

eine kriegerische war. Er wollte einen Kreuzzug gegen die Muslime führen und

wurde davon nur durch die Situation gehindert, in der sich Amalrich I. und das

Königreich Jerusalem befanden.

3.3 Iconium

Das Auffallende an der Station Iconium ist nicht allein der Aufenthalt am Hof des

Sultans, sondern auch der Weg, auf dem Heinrich diesen – nach dem Bericht Arnolds

von Lübeck – erreichte. Die erste überraschende Entscheidung des Herzogs fiel in

Akkon. Er fuhr nicht mit dem Schiff nach Konstantinopel zurück, wie man

annehmen könnte, sondern reiste auf dem Landweg weiter. Dabei ließ er einen

Großteil seines Gefolges zurück und reiste mit wenigen Begleitern und unter

Geleitschutz von Templern nach Antiochia. Verhandlungen mit Mleh von Armenien

ergaben, dass dem Herzog der Durchzug durch dessen Gebiet erlaubt wurde, doch

umfuhr er es weitgehend auf Schiffen, die Fürst Bohemund III. von Antiochien zur

Verfügung stellte. Denn Armenien galt trotzdem als unsicher. Diese Vorsicht war

berechtigt, weil Mleh 1171 den Grafen von Sancerre, Stephan von der Champagne,

auf dessen Reise von Jerusalem nach Konstantinopel überfallen und ausgeraubt hatte.

Den Rest des Weges durch das gefährliche Gebiet überstand Heinrich mit einer 500

Mann starken Eskorte des Sultans Kilidsch Arslan II., zu dem sie ihn geleiteten.

Diese Schilderung lässt viele Fragen offen. Es ist beispielsweise nicht ersichtlich,

warum Heinrich den Landweg wählte. Im Zusammenhang mit seinem vorzeitigen

Abbruch könnte man vermuten, dass in Akkon das Schiff, welches ihn zurück nach

Konstantinopel bringen sollte, noch nicht eingetroffen war. Das allein reicht als

Erklärung aber nicht aus, denn Heinrich hätte auf das nächste Schiff warten können,

wie es sein zurückgelassenes Gefolge vermutlich auch getan hat. Offensichtlich gab

es ein Ziel, das diesen Umweg rechtfertigte. Hatte Amalrich den Herzog davon

überzeugt, gegen Mleh zu ziehen? Das scheint ganz unmöglich, denn dann hätte

Heinrich seine Ritter nicht in Akkon zurückgelassen. Sein Ziel muss aber von

bedeutendem Interesse für ihn gewesen sein, sonst hätte er die Mühen sicherlich

nicht auf sich genommen. 
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Von einem Kriegszug gegen Armenien kann man also nicht ausgehen. Dagegen

sprechen sowohl die Waffen-Schenkungen an die Ritterorden als auch die

Zurücklassung der deutschen Ritter in Akkon. Selbst wenn Heinrich versucht hätte,

mit Hilfe des Sultans der Rum-Seldschuken die Armenier von zwei Seiten in die

Zange zu nehmen, hätte er sein Gefolge bis nach Antiochia mitgenommen, anstatt

sich von Templern begleiten zu lassen. Vermutlich wollte der Herzog also

Verhandlungen führen. Als Gesprächspartner kommt dabei lediglich Kilidsch Arslan

II. in Frage, denn sowohl Bohemund III. als auch Mleh waren für einen deutschen

Fürsten von geringem Interesse, während der Sultan von Iconium nachweislich mit

Friedrich Barbarossa in Verbindung stand.

Es bleibt noch zu klären, warum der gefahrvolle Umweg sich für Heinrich gelohnt

haben könnte. Mit Sicherheit nahm er die Strapazen nicht nur auf sich, um „eine

Ahnung der wirklichen Stärke des Sultanats von Rum zu bekommen“. Offensichtlich

bemerkte schon Joranson, dass die Gespräche, von denen Arnold zu berichten weiß,

als Grund für den beschwerlichen Umweg nicht ausreichen. Der Lübecker Chronist

erwähnt zwar einen prächtigen Empfang, bei dem Heinrich und seinen Begleitern

wertvolle und exotische Geschenke gemacht wurden, ansonsten ist aber nur von

einem Gespräch die Rede, bei dem der Herzog den Sultan vom christlichen Glauben

überzeugen wollte. Der einzige Hinweis darauf, dass das Treffen auch für Kilidsch

Arslan von Interesse gewesen sein muss, ist die Begleitung Heinrichs zum Hof des

Sultans durch 500 seiner milites.

Auch die Aussage der Kölner Königschronik von den freigelassenen Christen, die

vielleicht mit dem Religionsgespräch bei Arnold in Verbindung gebracht werden

kann, wird wahrscheinlich nicht die Hauptmotivation des Löwen gewesen sein, den

Sultan aufzusuchen. Die Freilassung der Christen – falls sie erfolgte – war vielleicht

nur ein Nebenprodukt der Verhandlungen, bei denen anderes im Vordergrund stand.

Die Verbindungen zwischen Friedrich Barbarossa und Kilidsch Arslan und das enge

– und zu dieser Zeit noch ungetrübte – Verhältnis von Friedrich und Heinrich dem

Löwen lassen nämlich den Schluss zu, dass der Welfe im Auftrag des Kaisers zum

Sultan der Rum-Seldschuken reiste.

Wenn man von dieser Gesandtschaft ausgeht, muss der „Abstecher“ zum Sultan von

vornherein geplant gewesen sein. Eine durch die Umstände in Jerusalem oder Akkon

bedingte Änderung der geplanten Reiseroute wäre damit ausgeschlossen. Das Ziel
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der Verhandlungen könnte eine Kooperation mit Kilidsch Arslan gewesen sein, der

zwar offiziell die Oberhoheit des Basileus anerkannt hatte, faktisch aber eine andere

Politik betrieb. Gerade 1172 gab es Annäherungsversuche zwischen ihm und Nur

ed-Din, der ein gemeinsames Vorgehen gegen Antiochia plante. Doch auch vorher

hatte Kilidsch Arslan den Friedensvertrag mit Manuel mehrmals gebrochen. Der

Seldschuken-Sultan wäre für Friedrich nützlich gewesen, um einen Partner gegen

Byzanz zu haben, mit dem sonst keine Interessenskonflikte zu befürchten waren. Bei

einem Zusammengehen mit Byzanz hätte die Haltung zum Sultan – je nach Lage in

Konstantinopel – auch leicht wieder geändert werden können, ohne dadurch

Konsequenzen befürchten zu müssen.

I.
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4 Ergebnis

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass Heinrich der Löwe wahrscheinlich

einen Kriegszug gegen die Muslime ins Auge gefasst hatte, der von Jerusalem aus

durchgeführt werden sollte, wegen der dortigen Verhältnisse aber nicht in die Tat

umgesetzt werden konnte. Des weiteren war von Anfang an ein Besuch beim Sultan

von Iconium vorbereitet gewesen. Unter Umständen hatte Friedrich Barbarossa von

den Kreuzzugsplänen seines Vetters gehört und ihn gebeten, auf dem Rückweg für

das Reich Verhandlungen mit Kilidsch Arslan zu führen. Ein Besuch beim Basileus

in Konstantinopel war bei diesem Reiseziel selbstverständlich und wurde sicher auch

bei der Planung der Reise berücksichtigt, wenn auch ein Verhandlungsziel aus den

Quellen nicht ersichtlich ist. 

Ein gänzlich einheitliches Bild der Reise kann sich aufgrund der Quellenlage leider

nicht ergeben. Die meisten Quellen deuten auf eine politisch-kriegerische

Ausrichtung der Fahrt hin. Aber die Verschiedenheit der Aussagen, die schon wenige

Jahre nach den Geschehnissen kursierten, machen gleichzeitig eine konkrete

Wirkung der Verhandlungen und Ereignisse während der peregrinatio Heinrichs

unwahrscheinlich. So konnten die Chronisten problemlos ihre eigenen

Interpretationen in die Darstellung einfließen lassen. Das erschwert natürlich auch

den Versuch, die Motive aus den tatsächlichen Ereignissen abzulesen. Eine andere

Herangehensweise war jedoch nicht möglich, da über die Reisevorbereitungen keine

Quellen überliefert sind. 

I.
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